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» Der Leitfaden 
zum neuen 
Xing-Profil.

ChriS Kradolfer
raMoNa BoNBiZiN



» Der Leitfaden
zum neuen 
Xing-Profil.

Grössen wird diese Bildershow für den Besucher 
sonst zu einer «Buckelpiste». in der späteren Beschrei-
bung führen wir die genauen Pixelgrössen auf. Unter-
nehmern, freelancer und Selbstständigen empfehlen 
wir in den einstellungen zur Privatsphäre die  Portfo-
lio-Seite als Startseite festzulegen - falls diese auch 
entsprechend gestaltet wurde. 

» Mobile Recruiting, Aussicht auf Karrierechancen

XiNG will die Personaler und die Bewerber noch 
besser zusammenbringen. Mit dem neuen Profil gibt 
XiNG nicht nur Unternehmern die Möglichkeit, die 
dienstleistungen oder Produkte ansprechend darzu-
stellen, sondern auch für Menschen, die an neuen 
Karrierechancen interessiert sind. du kannst im neuen 
Profil gleich angeben, ob du einen neuen Job suchst 
oder offen für neue angebote bist. es lässt sich defi-
nieren, wer diese information sehen darf - ob recrui-
ter, recruiter und Kontakte oder alle. Zudem werden 
auf der Profilseite die aktuellen und bisherigen Positi-
onen deutlicher hervorgehoben und optisch in grünen 
Kreisen dargestellt.

» Ich biete Stichworte

Bei der rubrik ich biete, sollte man zumindest ab 
jetzt von Sätze auf einzelne Stichworte umstellen. die 
Stichworte werden optisch hervorgehoben und sie 
lassen sich von anderen Benutzern bestätigen. für 
jedes Profil gibt es nun auch den Übereinstimmungs-
indikator. Mit dieser Zahl wird direkt angezeigt, 
wie viele Gemeinsamkeiten mit dem aufgerufenen 
Mitglied bestehen. dabei werden die gemeinsamen 
Kontakte, Gruppen, Unternehmen und events gezählt 
und in einem fenster auch detailliert angezeigt.

» Weitere Profile im Netz

die anzeige der weiteren Profile hat nun eine eigene 
Seite erhalten. So ist es möglich, mehr details anzu-
zeigen und beispielsweise nicht nur den link auf den 
Twitter-account darzustellen, sondern auch die Zahl 
der follower, der Tweets und die anzeige der letzten

XING hat das neue Profil für die Mitglieder wie 
folgt angekündigt: «Während Mitgliederprofile 
bislang vom Lebenslauf dominiert wurden, stehen 
jetzt stark erweiterte individuelle Möglichkeiten 
der professionellen Selbstdarstellung zur Verfü-
gung. Damit haben nicht mehr nur Mitglieder mit 
klassischer Berufslaufbahn die Möglichkeit, ihren 
Werdegang adäquat darzustellen. Künftig können 
ebenso beispielsweise Freiberufler, Kreative und 
Designer aber auch Studenten, Unternehmer, Bä-
cker oder Zahnärzte ihr professionelles Ich indivi-
duell darstellen.»

im folgenden leitfaden möchten wir euch die Verän-
derungen vorstellen und euch eine anleitung in die 
hand geben, mit der du dein persönliches XiNG-Pro-
fil aufpimpen kannst.

» Über-Mich wird zum Portfolio
Das Portfolio als neues Schaufenster für Referen-
zen und Persönliches.

die grösste Veränderung besteht aus unserer Sicht, 
dass aus der Über-Mich Seite die Portfolio-Seite ent-
stand. eine tolle Neuerung, mit der man sehr einfach 
eine grafisch ansehbare XiNG-Seite gestalten kann. 
die Bilder lassen sich in zwei Grössen abbilden 
und wenn du mit dem Mauszeiger über die Bilder 
wischst, erscheint der Kurztext vom entsprechenden 
Bild. Wenn du auf das foto klickst, erscheinen wei-
tere informationen zum Bild und die richtungspfeile, 
welche ein durchklicken durch sämtliche Bilder vom 
Portfolio möglich machen. hier an dieser Stelle ein 
hinweis: Speichere sämtliche Bilder im gleichen for-
mat bzw. Bildgrösse ab, bei unterschiedlichen



achte darauf, dass bei deinem Profilfoto auch in der 
runden ansicht das ganze Gesicht sichtbar bleibt. 
die graue fläche rund um das Profilfoto zeigt an, 
dass auch hier bald eine weitere Änderung ansteht. 
Bei der Wahl des fotos ist zu beachten, dass man 
ein frontal zur Kamera gerichtetes Portraitfoto oder ei-
nes mit der Blickrichtung von links nach rechts wählt 
So dass du auf dem foto in richtung Text schaust, 
da der Besucher deines Profiles deinem Blick folgen 
wird.

» Dritter Schritt: Karrierechance
Wie bereits im Vorfeld angeschnitten, hast du jetzt 
die Möglichkeit anzugeben, ob du an beruflichen 
Veränderung oder Weiterentwicklung interessiert bist.  
Keine angst die Sichtbarkeit kannst du bestimmen - 
ob recruiter, recruiter und Kontakte oder alle diesen 
eintrag sehen dürfen. diese rubrik ist natürlich bis 
jetzt erst für «angestellte» sinnvoll nutzbar. 

» Vierter Schritt: Das Kurz-Zitat
das Kurzzitat hat sich gegenüber von früher nicht ver-
ändert. Nutze das Kurzzitat für ein kurzes Statement 
oder auf etwas aktuelles hinzuweisen. (achtung; in 
den einstellungen muss das Kurzzitat aktiviert sein, 
dass es für die anderen Kontakte sichtbar ist.)

» Fünfter Schritt: «Ich biete» - «Ich suche»
Viel zu oft füllen die XiNG-Mitglieder diese rubriken 
mit ellenlangem fliesstext. hier waren aber schon im-
mer Stichwörter gefragt. Nun ist es höchste Zeit diese 
Umstellung vorzunehmen und nur mit Stichwörter zu 
füllen. So stellen sich diese zwei rubriken auch über-
sichtlicher dar. das Komma dient zur Trennung der 
einzelnen Stichworte. Zu neuen Stichworten kommst 
du auf gleiche Weise, wie wenn du nach neuen 
Keywords forschst für die Suchmaschinenoptimie-
rung. hilfe bietet dir hier Google adwords.

» Sechster Schritt: Das Portfolio
das Portfolio ist das Kernstück und der zeitintensivste 
Bereich vom neuen XiNG-Profil. einfach erklärt ist es 
ein individuell zu gestaltendes Baukastensystem. es 
gibt drei füllelemente: Text, Bilder, Pdf-dokumente.

fünf getwitterten Botschaften. Ähnlich verhält es sich 
mit verbundenen rSS-feeds aus Blogs. die letzten 
drei artikel aus dem so verknüpften Blog werden nun 
unter “Weitere Profile im Netz” direkt angezeigt.

Noch ist die entwicklung und ausgestaltung des neu-
en XiNG-Profils nicht abgeschlossen und es werden 
in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen 
und features hinzu kommen. das Business-Netzwerk 
XiNG hat seine Mitglieder-Profilseiten tüchtig aufge-
frischt. Nun geht es weiter an dein Profil. 

» Das Schritt für Schritt Tuning deines Profils

Bevor du dein Portfolio einrichtest, setze deine 
«Zoom-ansicht» vom Browser immer auf 100%. Bei 
alten Browsern oder sehr grosser Zoom-ansicht kön-
nen fehlerhafte darstellungen entstehen. Nun noch 
ein zweiter Schritt zur Vorbereitung: im Menü «Privat-
sphäre / aktivitäten» deaktiviere hier die Benachrich-
tigungen deiner Kontakte. So kannst du umgehen, 
dass deine Kontakte mit vielen Benachrichtigungen 
über deine Profilanpassungen übersäht werden. (die-
se Punkte können am Schluss dann wieder aktiviert 
werden, so dass deine Kontakte im Newsstream über 
deine Änderungen informiert werden).

falls man das Profil im Geheimen anpassen möchte 
und keine Zuschauer bei den Bauarbeiten möchte, so 
empfiehlt sich die einstellung «Mein Portfolio ist sicht-
bar für: niemand». Wir persönlich finden das aber 
nicht nötig, wenn man gut vorbereitet schon an die 
arbeit geht, dauert die Umstellung keine ewigkeit.

» Erster Schritt: Daten sichern
der erste Schritt ist die ganze «Über mich»-Seite und 
falls ein Gästebuch mit Kundenstimmen vorhanden 
ist, diese zu sichern. für das Gästebuch gibt es kei-
nen ersatz und die «Über mich»-Seite wird zur Port-
folio Seite.

» Zweiter Schritt: Das Profilfoto
Teils fotos (zB. Geburtstage und Profilbesucher wer-
den neu als rundes Profilfoto ausgegeben. So



die Bilder werden in zwei quadratischen Bildgrössen 
als Vorschaubilder angezeigt. Wie beim Text ist auch 
bei den Bildern eine gute Vorbereitung die halbe 
Miete. Zuerst ist zu überlegen, soll das Bild oder Gra-
fik für sich sprechen oder braucht es einen Bildtext/
Beschreibung dazu? Somit können die Grössen wie 
folgt definiert werden:

- Bildgrösse ohne Beschreibung 925 x 600 Pixel
- Bildgrösse mit Beschreibung 677 x 600 Pixel

abbildung 3

1. Klicke beim Portfolio auf «etwas hinzufügen» und 
lade das Bild hoch.

2. du bekommst einen ausschnitt angezeigt, den 
XiNG für die Vorschau als kleines Bild ausgewählt 
hat. durch Ziehen an den Kanten kannst du die Grö-
sse bzw. den ausschnitt verändern.

3. Unten rechts mit «Weiter» geht es zum nächsten 
Punkt.

abbildung 4

abbildung 1

abbildung 2

Beim Textblock gibt es 2 verschiedene Schriftgrössen, 
eine für die Überschrift und eine für den fliesstext 
(siehe abbildung 1 und 2). der Textinhalt kann 
sehr einfach mit zusätzlichen Sonderzeichen forma-
tiert werden: **fettschrift**, *Kursivschrift* oder 
***fettgedruckter Kursivschrift***.

Bulletpoint-listen werden automatisch durch den 
Spiegelstrich erstellt und nummerierte listen werden 
erstellt, sobald man jeden Punkt durchnummeriert.

das Portfolio darf gerne «Menschlich» sein, gib dei-
nen Besuchern auch etwas von deiner Persönlichkeit 
preis. einige inputs für mögliche inhalte sind: leistun-
gen, angebote, alleinstellungsmerkmal, Philosophie, 
aktionen, Kundenstimmen, interessen, hobbies. 
Nicht zu vergessen ist das impressum und die Kon-
taktdaten. Zum Schluss ist ein «Call to action» sehr 
sinnvoll.

die Bilder können in den formaten .jpg, .png oder 
.bmp hochgeladen werden. Bei der kostenlosen Mit-
gliedschaft ist man auf 3 Bilder / Pdf-files begrenzt.



Gesamt-erscheinungsbild nicht sehr uneinheitlich und 
damit unprofessionell wirkt.

die Schieberei ist wohl technisch noch nicht ganz 
ausgereift, denn manchmal braucht man etwas Ge-
duld und fingerspitzengefühl, um die Platzierung 
wirklich korrekt hinzubekommen, wie man will. aber 
im Grossen und Ganzen funktioniert es.

abbildung 7

» Der letzte Schritt: 
in den einstellungen zur Privatsphäre kannst du 
nun die  Portfolio-Seite als Startseite festlegen. Zum 
Schluss kannst du die Benachrichtigungen für deine 
Kontakte wieder aktivieren.  

4. Nun hast du die Möglichkeit eine Überschrift und 
eine Beschreibung zum Bild einzugeben. hast du ein 
Bild oder Grafik, welche für sich spricht, kannst du 
dies auch weglassen. aus diesem Grund habe ich 
ganz am anfang die zwei Bildgrössen erwähnt, dass 
alle Bilder beim durchklicken gleich gross bleiben 
und das durchklicken nicht zur «Buckelpiste» wird. 
Bilder mit einer Beschreibung müssen etwas schlan-
ker sein als Bilder ohne Text. Mit «Speichern» schliesst 
du die eingabe ab.

abbildung 5

abbildung 6

5. die anordnung der Bilder erfolgt im ersten Schritt 
automatisch in der reihenfolge, wie die Bilder hoch-
geladen wurden. falls die reihenfolge nicht korrekt 
ist, kann man alle elemente, ob Bild, Text oder Pdf-fi-
le mit gedrückter Maustaste verschieben (drag and 
drop). Zusätzlich stellt XiNG die Möglichkeit ein 
grosses oder kleines quadratisches Vorschaubild an-
zuzeigen. dies ist durch das drop-down Symbol auf 
dem Bildrand oben rechts möglich - «Maximieren» 
oder «Minimieren». das neue XiNG-Profil bietet die 
Gestaltung auf einfache art. es ist aber auch wichtig 
einige design-regeln zu beachten, damit das



» Die Autoren

Chris Kradolfer und ramona Bonbizin in der ost-
schweiz geboren. Sie führen das Unternehmen follo-
wing bonbizin & co. welches aus dem Unternehmen 
fashionbiz bonbizin & co. entstanden ist. Beide be-
treuen täglich Unternehmen im ganzen Spektrums des 
online Marketings. Sie stehen mit ihrem Namen für 
die Qualität und den erfolg. Jeder Kunde und jedes 
Projekt wird vom anfang bis zum ende persönlich be-
treut. ihr leitsatz: Social Media beginnt mit du! Mar-
keting muss so anziehend sein, dass die leute deine 
Marke in ihrem leben haben wollen. Social Media 
hat die art und Weise, wie wir kommunizieren und 
online einkaufen, verändert und wird auch in Zukunft 
weitere Umwälzungen herbeiführen.

www.following.ch


